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1. Einführung 

 
BDSwiss ist eine lizenzierte Marke der BDSwiss Holding Ltd, einer zypriotischen 

Investmentgesellschaft („CIF“), die von der Cyprus Securities and Exchange Commission 

(nachfolgend „CySEC“) unter der Lizenznummer 199/13 zugelassen und reguliert wird. Die 

Gesellschaft erbringt Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen gemäß ihrer 

Zulassung und in Übereinstimmung mit der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 

(MiFID II) sowie dem Gesetz über Wertpapierdienstleistungen und -aktivitäten und geregelte 

Märkte von 2017 in der jeweils gültigen Fassung (L.87(I)/2017). („das Gesetz“), über die 

Website der Gesellschaft, auf die online unter eu. bdswiss.com zugegriffen werden kann 

(nachfolgend „die Website“). 

 
Die Gesellschaft ist in Zypern nach dem Gesellschaftsrecht unter der Registrierungsnummer 
HE300153 registriert. Der Firmensitz befindet sich in Ioanni Stylianou 6, 2nd Floor, Wohnung 
/ Büro 202, 2003, Nikosia, Zypern. 

  
2. Zweck 

 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, eine Richtlinie über Interessenkonflikte zu erstellen, 

umzusetzen und aufrechtzuerhalten und Informationen über die angemessene Bewältigung 

von Interessenkonflikten zwischen ihr selbst, einschließlich ihrer Führungskräfte und 

Mitarbeiter, Bevollmächtigten oder anderer relevanter Personen sowie jeder Person, die 

direkt oder indirekt durch Kontrolle mit ihnen verbunden ist, und ihren Kunden oder zwischen 

einem Kunden und einem anderen, die im Rahmen der Erbringung von Anlage-  und 

Nebendienstleistungen entstehen, bereitzustellen. 

 
Die Richtlinie zu Interessenkonflikten gilt für alle Kunden, einschließlich Privatkunden, 
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. 

 
3. Identifizierung potenzieller Interessenkonflikte 

Zur Identifizierung der Arten von Interessenkonflikten, die bei der Erbringung von Anlage- 

und Nebendienstleistungen oder einer Kombination derselben auftreten und deren Existenz 

die Interessen eines Kunden beeinträchtigen kann, berücksichtigt die Gesellschaft als 

Mindestkriterien, ob sich die Gesellschaft oder eine relevante Person oder eine Person, die 

direkt oder indirekt durch Kontrolle mit der Gesellschaft verbunden ist, in einer der folgenden 

Situationen befindet, sei es infolge der Erbringung von Anlage- oder Nebendienstleistungen 

oder Anlagetätigkeiten oder anderweitig: 

 

a) das Unternehmen oder eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder 

indirekt durch Kontrolle mit dem Unternehmen verbunden ist, erzielt wahrscheinlich 

einen finanziellen Gewinn oder vermeidet einen finanziellen Verlust, auf Kosten des 

Kunden; 

c) die Gesellschaft oder eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder indirekt 

durch Kontrolle mit der Gesellschaft verbunden ist, hat ein Interesse am Ergebnis einer 

Dienstleistung für den Kunden oder einer Transaktion, die im Namen des Kunden 
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d) die Gesellschaft oder eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder indirekt 

durch Kontrolle mit der Gesellschaft verbunden ist, hat einen finanziellen oder 

sonstigen Anreiz, die Interessen eines anderen Kunden oder einer Gruppe von 

Kunden gegenüber den Interessen des Kunden zu bevorzugen; 

e) die Gesellschaft oder eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder 
indirekt durch Kontrolle mit der Gesellschaft verbunden ist, führt die gleichen 
Geschäfte wie der Kunde; 

f) die Gesellschaft oder eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder indirekt 

durch Kontrolle mit der Gesellschaft verbunden ist, erhält von einer anderen Person 

als dem Kunden eine Anreizwirkung in Bezug auf eine Dienstleistung für den Kunden 

in Form von monetären oder nicht-monetären Vorteilen oder Dienstleistungen. 

 

Darüber hinaus können die folgenden potenziellen Interessenkonflikte bestehen, die von 
der Gesellschaft ordnungsgemäß gehandhabt werden, wie in Abschnitt 5 beschrieben: 

 
a) Die Gesellschaft führt Transaktionen innerhalb der Gruppe durch, d.h. der 

Drittanbieter/Liquiditätsanbieter ist eine verbundene Einheit namens BDS Markets 
mit Sitz in Mauritius. 

b) Für bestimmte Einheiten bietet die Gesellschaft einen festen und einen 
variablen Vergütungsbestandteil an. 

 
Eine relevante Person in Bezug auf die Gesellschaft ist eine der folgenden Personen: 

 
a) ein Direktor, Partner oder gleichwertiger, Manager oder gebundener Vertreter der 

Firma; 

b) einen Direktor, Partner oder gleichwertigen Partner oder Manager eines vertraglich 
gebundenen Vertreters der Firma; 

c) ein Mitarbeiter der Firma oder ein Bevollmächtigten der Firma sowie jede andere 
natürliche Person, deren Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden und 
unter der Kontrolle der Firma oder eines Bevollmächtigten der Firma stehen und 
die an der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten durch die 
Firma beteiligt sind; 

d) eine natürliche Person, die direkt an der Erbringung von Dienstleistungen für 
die Wertpapierfirma oder ihren Bevollmächtigten im Rahmen eines 
Outsourcing-Vertrags zum Zwecke der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten durch die Firma beteiligt ist. 

 

Die betroffenen Parteien, wenn ein Interessenkonflikt entsteht, können das Unternehmen, 
seine Mitarbeiter oder seine Kunden sein. Insbesondere kann es zu einem 
Interessenkonflikt zwischen den folgenden Parteien kommen: 

 
(a) Zwischen dem Kunden und dem Unternehmen. 

(b) Zwischen zwei Kunden der Gesellschaft. 
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(c) Zwischen der Gesellschaft und einer relevanten Person der Gesellschaft. 

(d) Zwischen einem Kunden der Gesellschaft und einer relevanten Person der Gesellschaft. 

(e) Zwischen den Abteilungen der Firma. 
 

 
4. Meldung von Interessenkonflikten 

 
 

Im Falle der Feststellung eines möglichen Interessenkonflikts muss ein Mitarbeiter ihn zunächst 

an seinen unmittelbaren Vorgesetzten verweisen, um bei der Beurteilung eines materiellen 

Schadensrisikos zu helfen, und die Compliance-Abteilung zusammen mit allen Einzelheiten 

informieren, um eine aufsichtsrechtliche Prüfung zu ermöglichen: 

• Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen; 

• Wie diese Maßnahmen als angemessen erachtet wurden; 

• Alle auferlegten Bedingungen und 

• Ob es noch laufende Konflikte gibt, wie diese gehandhabt und beraten werden; 

 

5. Verfahren und Maßnahmen zur Bewältigung von Interessenkonflikten 
 
 

Das Unternehmen unterhält eine innerhalb des Unternehmens unabhängige Compliance- 

Abteilung, und es liegt in der Verantwortung der Compliance-Abteilung, die Konfliktrichtlinien 

und -praktiken des Unternehmens auf mögliche Verstöße sowie auf das Management 

möglicher Interessenkonflikte zu überwachen. Die Gesellschaft hat geeignete und 

angemessene interne Verfahren zur Minimierung potenzieller Interessenkonflikte 

eingerichtet, die die folgenden umfassen: 

 

a. Unabhängigkeit 

Die folgenden Maßnahmen wurden von der Gesellschaft ergriffen, um den erforderlichen 
Grad an Unabhängigkeit zu gewährleisten, der der Größe und Tätigkeit der Gesellschaft 
angemessen ist: 

 

• Maßnahmen zur Verhinderung oder Kontrolle des Informationsaustauschs zwischen 

relevanten Personen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, die ein Risiko eines 

Interessenkonflikts bergen (z.B. durch Errichtung einer Barriere). 

- Das Unternehmen hat angemessene Barrieren  in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen Anforderungen zwischen seinen Abteilungen errichtet und klare 

Verantwortlichkeiten festgelegt, um zu vermeiden, dass der Informationsfluss einer 

Person im Rahmen der Ausübung eines Teils ihrer Geschäftstätigkeit von Personen, 

die sich im Prozess der Ausübung eines anderen Teils ihrer Geschäftstätigkeit 

befinden, zurückgehalten oder genutzt wird. 

- Insbesondere wurden physische Barrieren errichtet, um den Informationsfluss 

zwischen den Mitarbeitern einzuschränken, den Zugang zu Informationen und 
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Unterlagen einzuschränken und die Kommunikation zwischen bestimmten 

Mitarbeitern im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit einzuschränken. 

 

• Separate Beaufsichtigung relevanter Personen, deren Hauptaufgaben darin bestehen, 

Tätigkeiten im Namen von Kunden auszuüben oder Dienstleistungen für Kunden zu 

erbringen, deren Interessen in Konflikt geraten könnten oder die anderweitig 

verschiedene Interessen vertreten, die in Konflikt geraten könnten, einschließlich 

derjenigen der Gesellschaft. 
 

• Aufgabentrennung und Aufsicht für Personen, die in verschiedenen Geschäftsaktivitäten 

tätig sind, einschließlich Verfahren zur Sicherstellung einer angemessenen Kommunikation 

zwischen den Geschäftseinheiten. 
 

• Aufhebung jedes direkten Zusammenhangs zwischen der Vergütung relevanter 

Personen, die hauptsächlich eine Tätigkeit ausüben, und der Vergütung oder den 

Einnahmen verschiedener relevanter Personen, die hauptsächlich eine andere Tätigkeit 

ausüben, wenn ein Interessenkonflikt in Bezug auf diese Tätigkeiten auftreten kann: 

• Dealing Room-Mitarbeiter beziehen ihre Vergütung nicht mit der Leistung der Kunden. 

 
• Angemessene Kontrollen, um sicherzustellen, dass keine unzulässigen Anreize gegeben 

oder empfangen werden, und angemessene Anreize werden angemessen offengelegt. 
 

• Maßnahmen, um zu verhindern oder einzuschränken, dass eine Person unangemessenen 

Einfluss auf die Art und Weise ausübt, wie eine betroffene Person Investitionen oder 

Nebendienstleistungen oder -tätigkeiten ausführt. Darüber hinaus kann die Person, die 

den Bonus einer Person entscheidet oder beeinflusst, einen unangemessenen Einfluss 

auf die Urteilsfähigkeit dieser Person ausüben. 

 
• Maßnahmen zur Verhinderung oder Kontrolle der gleichzeitigen oder 

aufeinanderfolgenden Beteiligung einer betroffenen Person an getrennten Anlage- oder 

Nebendienstleistungen oder Tätigkeiten wie dem Empfang und der Übermittlung von 

Kundenaufträgen und Aufgaben wie der Portfoliobeschlussfassung und der 

Performanceberechnung. 

 
• Trennung von Aufgaben, die bei Ausübung durch dieselbe Person zu Interessenkonflikten 

führen können. 

• Das Unternehmen stellt sicher, dass es die Leistung seiner Mitarbeiter nicht in einer 

Weise vergütet oder bewertet, die im Widerspruch zu seiner Pflicht steht, im besten 

Interesse seiner Kunden zu handeln. Insbesondere trifft die Gesellschaft keine 

Vereinbarungen in Form von Vergütungen, Umsatzzielen oder anderweitig, die einen 

Anreiz für ihre Mitarbeiter darstellen könnten, einem Privatkunden ein bestimmtes 

Finanzinstrument zu empfehlen. 
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• Bei der Vergütung und für bestimmte Funktionen wird stets ein Gleichgewicht 
zwischen festen und variablen Vergütungsbestandteilen gewahrt, so dass ein 
Unternehmen seiner Verpflichtung, im besten Interesse seiner Kunden zu handeln, 
nicht widerspricht. 

 

• Die Gesellschaft überprüft regelmäßig ihre Tochtergesellschaft, die als Ausführungsplatz 

fungiert. Darüber hinaus berücksichtigt das Unternehmen bei der Beurteilung der 

Qualität der Ausführung mehrere Faktoren wie Preis, Kosten, Geschwindigkeit, 

Ausführungswahrscheinlichkeit oder andere Faktoren, einschließlich qualitativer 

Faktoren, um sicherzustellen, dass diese Faktoren im besten Interesse des Kunden liegen. 

 
• Die Gesellschaft erhält keine Vergütung, Rabatt oder Sachleistungen für die folgenden 

Punkte 
 

Weiterleitung von Kundenaufträgen an einen bestimmten Handels- oder 
Ausführungsplatz, der die Anforderungen an Interessenkonflikte oder Anreize oder 
Best Execution verletzt. 

 

b. Offenlegung von Interessenkonflikten 

 
Wenn die von der Gesellschaft getroffenen Maßnahmen zur Bewältigung von 

Interessenkonflikten nicht ausreichen, um mit angemessener Sicherheit sicherzustellen, dass 

die Risiken einer Beschränkung der Kundeninteressen vermieden werden, fährt die 

Gesellschaft mit der Offenlegung von Interessenkonflikten gegenüber dem Kunden fort. 

Bevor das Unternehmen eine Transaktion durchführt oder eine Investition oder eine 

Nebenleistung für einen Kunden erbringt, muss es dem Kunden jeden tatsächlichen oder 

potenziellen Interessenkonflikt offenlegen. Die Offenlegung erfolgt rechtzeitig und dauerhaft 

und muss ausreichende Einzelheiten enthalten, wobei die Art des Kunden, die Quelle von 

Interessenkonflikten und die Risiken für den Kunden zu berücksichtigen sind, damit dieser 

eine fundierte Entscheidung über die Anlage oder Nebenleistung treffen kann, in deren 

Rahmen der Interessenkonflikt entsteht. Wenn die Gesellschaft der Ansicht ist, dass eine 

Offenlegung nicht ausreicht, um einen Konflikt zu lösen, können wir uns dafür entscheiden, 

die Transaktion oder Angelegenheit, die den Konflikt verursacht hat, nicht fortzusetzen. 

 
Die Kunden erhalten die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie ihre Beziehung zu uns ohne 
unzumutbare Hindernisse fortsetzen wollen oder nicht. 
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c. Buchführung 
 

Die Gesellschaft führt und aktualisiert regelmäßig ein Protokoll über die Arten von Anlagen 

und Nebendienstleistungen oder Anlagetätigkeiten, die von oder im Namen der Gesellschaft 

durchgeführt werden, in denen ein Interessenkonflikt aufgetreten ist, der ein wesentliches 

Risiko eines Schadens für die Interessen eines oder mehrerer Kunden darstellt, oder im Falle 

einer laufenden Dienstleistung oder Tätigkeit entstehen kann. Die folgenden Unterlagen sind 

für einen Zeitraum von mindestens sieben (7) Jahren aufzubewahren: 

 
• Diese Richtlinie, ggf. Funktionsänderungen; 

• Das Konfliktprotokoll und die Konfliktidentifikation; 

• Regeln, Verfahren und Prozesse; 

• Schulungsmaterial und Schulungsunterlagen; 

• Interessenkonflikte Benachrichtigungsformulare; 
 

• Einzelheiten zu den durchgeführten Überprüfungen (einschließlich der Entscheidungen 
über das Konfliktmanagement) und 

• Alle anderen Unterlagen, die zum Nachweis des Managements von Interessenkonflikten 
verwendet werden. 

 

d. Verantwortlichkeiten 
 

Der Chief Executive Officer des Unternehmens ist dafür verantwortlich, dass die 
Verantwortlichkeiten klar verteilt sind sowie für die Übertragung von Befugnissen an 
verantwortliche Personen, um sicherzustellen, dass sich die Beteiligten ihrer Beteiligung bewusst 
sind und dass der Konfliktbeauftragte über ein ausreichendes Maß an Autorität und Unabhängigkeit 
verfügt, um seine Aufgaben wirksam wahrnehmen zu können. 

 
Das Senior Management des Unternehmens ist verpflichtet: 

• sich uneingeschränkt an der Umsetzung von Strategien, Verfahren und Vorkehrungen 
für die Ermittlung, Verwaltung und laufende Überwachung von Interessenkonflikten 
zu beteiligen; 

• Eine ganzheitliche Sichtweise anzuwenden, um die Identifizierung potenzieller und 
auftretender Konflikte innerhalb und zwischen den Geschäftsbereichen zu 
gewährleisten und sicherzustellen, dass fundierte Urteile in Bezug auf die 
Wesentlichkeit getroffen werden; 

• Für die Sensibilisierung und Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften durch 

relevante Personen Sorge zu tragen, indem Folgendes sichergestellt wird: 

regelmäßige Schulungen (auch für Auftragnehmer und Mitarbeiter von 

Drittdienstleistern) sowohl bei der Einarbeitung als auch in Form von 

Auffrischungsschulungen; die klare Kommunikation von Richtlinien, Verfahren und 

Erwartungen; die Sensibilisierung für Konfliktverfahren als Teil des Prozesses der 
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Leistungsüberprüfung und -bewertung; und dass die besten Praktiken im gesamten 

Unternehmen verbreitet werden. 

• solide Systeme und Kontrollen sowie wirksame regelmäßige Überprüfungen zu 

fördern, um sicherzustellen, dass Strategien und Kontrollen zur Risikosteuerung und 

-minderung angemessen und wirksam bleiben und dass den Kunden gegebenenfalls 

angemessene Warnungen und Offenlegungen gegeben werden; 

• Zur Nutzung von Managementinformationen, um ausreichend aktuell und 
informiert zu bleiben; und 

• Zur Unterstützung einer unabhängigen Überprüfung des bestehenden Prozesses und 
der bestehenden Verfahren. 

 
 

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind verpflichtet, neue Interessenkonflikte zu 

identifizieren, die sich aus den von ihnen ausgeführten Tätigkeiten/Dienstleistungen 

ergeben, und sich an dem Prozess zu beteiligen, um die Geschäftsleitung über die 

Identifizierung potenzieller Konflikte zu informieren. 

 
 

Die verantwortliche Person für das tägliche Management der Umsetzung dieser Richtlinie ist 
der Head of Compliance. Insbesondere ist er oder sein Delegierter für Folgendes 
verantwortlich: 

• Festlegung der Richtlinie in Bezug auf Interessenkonflikte; 

• Bereitstellung von Trainingsaufsicht und Hilfe; 

• Überwachung der Einhaltung der Vereinbarungen; 

• Aufsicht über das Konfliktmanagement; 

• Festlegung des Vier-Augen-Prinzips bei der Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft; 

• Führung von Aufzeichnungen in Bezug auf Interessenkonflikte; 

• Überprüfung und Anfechtung der Konfliktidentifikation; und 

• Bereitstellung einer angemessenen internen Berichterstattung an den Verwaltungsrat. 
 

6. Änderung/Überprüfung 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die aktuelle Richtlinie nach eigenem Ermessen 
und zu jedem Zeitpunkt, den es für geeignet und angemessen hält, zu ändern, und zwar 
mindestens einmal jährlich. 

 
 

7. Weitere Informationen 

Jede Anfrage nach weiteren Informationen in Bezug auf die Richtlinien und Verfahren des 

Unternehmens zu Interessenkonflikten sollte an unsere Kundendienstabteilung unter 

support@bdswiss.com gerichtet werden. Sie können sich auch an unsere Compliance- 

Abteilung unter compliance@bdswiss.com wenden. 
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